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IN THE UNITED STAT INT AND TRADEMARK OFFICE

Attorney Docket: 951/50213
PATENT

Applicant: RUDOLF EHRMAIER ET AL.

Serial No.: 09/920,294 Group Art Unit:

Filed: AUGUST 2, 2001 Examiner:

Title: ELECTRONIC UNIT AND PROCESS FOR AUTOMATICALLY
ACTIVATING A MOTOR VEHICLE PARKING BRAKE

CLAIM FOR P-RIQRITY UNDER 35-U.-SvC. §119

Commissioner for Patents

Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of prior foreign application No. 100 37 576.6,

filed in Germany on August 2, 2000, is hereby requested and the right of priority

under 35 U.S.C. §119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith is a certified copy of the original

foreign application.

CROWELL & MORING, LLP
P.O. Box 14300
Washington, DC 20044-4300
Telephone No.: (202) 624-2500
Facsimile No.: (202) 628-8844

Respectfully submitted,

November 5, 2001



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Prioritatsbescheinigung iiber die Einreichung
einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

Anmeldetag:

100 37 576.6

2. August 2000

Anmelder/lnhaber: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,

Munchen/DE

Bezeichnung: Elektronische Einheit und Verfahren zum automati-

schen Aktivieren einer Parksperre in Kraftfahrzeugen

IPC: B 60 K, F 16 H

Die angehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der
ursprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Munchen, den 9. August 2001
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Elektronische Einheit und Verfahren zum automatischen Aktivieren ei-

ner Parksperre in Kraftfahrzeugen

Die Erfindung betrifft eine elektronische Einheit bzw. ein Verfahren zum au-

tomatischen Aktivieren einer Parksperre in Kraftfahrzeugen.

Aus der DE 196 25 019 A1 ist beispielsweise eine elektronische Einheit in

Form eines Getriebesteuergerats bekannt, das zu anderen Fahrzeugfunktio-

nen hinzu zum automatischen Aktivieren einer Parksperre verwendet wird.

Die Parksperre wird abhangig von mindestens einem vorgegebenen Be-

triebszustand eines Kraftfahrzeugs, das mit einem mechanischen Zund-

schlussel in Betrieb genommen wird, automatisch aktiviert. Ein derartiger

Betriebszustand ist beispielsweise das Unterschreiten einer bestimmten

Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle, die Stellung des Zundschlussels im

Zundschloss und/oder der Zustand der Fahrzeugtur (geoffnet/geschlossen).

Spatestens aber nach dem Abziehen des Zundschlussels aus dem Zund-

schloss wird die Parksperre aktiviert.



Vermehrt werden in Zukunft zur Inbetriebnahme von Kraftfahrzeugen

schlussellose Zugangs- bzw. Fahrberechtigungssysteme eingesetzt. Ein

derartiges System ist beispielsweise die aus der DE 198 01 064 A1 und der

DE 198 23 707 A1 bekannte elektronische Berechtigungsnachweiseinrich-

tung. Hierbei findet eine drahtlose Code-Ubertragung zur Feststellung der

Zugangs- und Fahrberechtigung statt. Ein mechanischer Zundschlussel wird

lediglich noch als Redundanz vorgesehen. Das Fahrzeug wird mit einem

Drehschalter bei gleichzeitiger Oberpriifung der Berechtigung mittels der Be-

rechtigungsnachweiseinrichtung gestartet und ausgeschaltet. Nach einem

Ausschalten ist also kein Abziehen eines mechanischen Schlussels erforder-

lich.

Dennoch wird grundsatzlich das automatische Aktivieren einer Parksperre

bei abgezogenem Schlussel, wobei eine elektronische Berechtigungsnach-

weiseinrichtung einem konventionellen Schlusselsystem funktionell gleich-

zusetzen ist, in einigen Landern gesetzlich gefordert. Aus Sicherheitsgrun-

den wird daher bei Fahrzeugen ohne mechanischem Schlussel die Park-

sperre unabhangig von einer Schltisselstellung abhangig von mindestens

einem anderen Betriebsparameter bzw. Betriebszustand automatisch akti-

viert. Hierbei werden insbesondere Betriebsparameter bzw. Signale ausge-

wertet, die auf ein Verlassen des Fahrzeuges hinweisen, wie z. B. eine

offene Fahrertur (abfragbar uber einen Schalter in der Tur) oder ein leerer

Fahrersitz (erkennbar uber Sitzbelegungssensoren).

Es ist Aufgabe der Erfindung, einen optimalen Betriebszustand zu definieren,

bei dem die Parksperre automatisch aktiviert wird.
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Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Patentanspruche 1 bzw. 5 vor-

richtungsmafcig bzw. verfahrensmaBig gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen

der Erfindung sind die Gegenstande der abhangigen Patentanspruche.

Die Erfindung betrifft insbesondere Fahrzeuge mit elektronischem Zugangs-

5 und Fahrberechtigungssystem, bei dem kein mechanischer Schlussel mehr

vorhanden ist und bei dem somit ein Schlussel auch nicht mehr abgezogen

werden kann. Derartige Zugangs- und Fahrberechtigungssysteme sind bei-

spielsweise mit dem Fahrer mitgefuhrte Code-Karten, die mit einem im Fahr-

zeug verbauten Berechtigungsuberprufgerat drahtlos (z. B. per Funk) kom-

10 munizieren. Grundsatzlich soil dabei die Parksperre, vorzugsweise in Form

des Einlegens der Parkposition bei Vorhandensein eines Automatikgetriebes

oder aber auch in Form des Einlegens einer Feststellbremse, automatisch

beim Abstellen der Brennkraftmaschine aktiviert werden. Die Auswahl dieses

Betriebszustandes als Kriterium zum automatischen Einlegen der Parksperre

is hat sich sowohl als komfortabel als auch als sicher gezeigt. Denn eine abge-

stellte Brennkraftmaschine weist grundsatzlich daraufhin, dass das Fahrzeug

nicht mehr bewegt werden soil. Zum anderen ist jedoch bei einem Irrtum die

Deaktivierung der Parksperre durch einen erneuten Start der Brennkraftma-

schine schnell wieder erreicht.

20 Soil beispielsweise ausnahmsweise bei Vorliegen dieser Betriebsparameter

bzw. Betriebszustande keine Parksperre eingelegt werden, muss der Fahrer

dies zuvor bewusst durch eine aktive Handlung signalisieren. Hierzu sind

direkt oder indirekt manuell zu betatigende Mittel vorgesehen, die mit der

elektronischen Einheit zur automatischen Aktivierung der Parksperre zu-

25 sammenwirken. Diese Mittel haben vorzugsweise eine Funktion zur Folge,

die mit dem Steckenlassen eines mechanischen Zundschlussels vergleich-

bar sind.



GemalJ einer ersten Moglichkeit ist hierfur zur willkurlichen Verhinderung der

automatischen Aktivierung der Parksperre ein direkt manuell zu betatigender

Taster in Form eines AUS-Tasters mit der elektronischen Einheit verbunden.

Der Fahrer betatigt den AUS-Taster, wodurch beispielsweise das elektroni-

sche Zugangs-/Fahrberechtigungssystem ausgeschaltet wird. D. h. bei-

spielsweise, dass eine Berechtigungsnachweiseinrichtung (z. B. drahtlos

kommunizierende Code-Karte) deaktiviert wird. Somit ist auch ein Verriegeln

des Fahrzeuges nicht mehr moglich. Die Funktion dieses elektronischen Zu-

gangs- bzw. Fahrberechtigungssystems wird beispielsweise einem fahr-

zeugfesten Speicher (ahnlich dem aus der DE 198 23 707 A1 bekannten

zusatzlichen in einem Schacht verriegelten Speicher), der im Fahrzeug ver-

bleibt, zugeteilt. Die Funktion des elektronischen "Schliissels" verbleibt also

im Fahrzeug. Dies entspricht dem Steckenlassen eines Zundschliissel, wo-

durch der Fahrer naturgemaS besonders aufmerksam bleiben wird. Der Fah-

rer erhalt vorzugsweise eine Mitteilung, dass die Parksperre nun nicht ein-

gelegt wird und dass das Fahrzeug mit dem elektronischen "Schlussel" nicht

verriegelt werden kann. Weiter kann beispielsweise in dieser Situation das

Entfernen des fahrzeugfesten Speichers zum automatischen Aktivieren der

Parksperre und zum Verriegeln des Fahrzeugs fuhren. Ein derartiger AUS-

Taster (bzw. AUS-Schalter) kann beispielsweise frei zuganglich in der In-

strumententafel, in der Mittelkonsole, am Dachhimmel Oder auf dem fahr-

zeugfesten Speicher vorgesehen und mit einem entsprechenden Symbol

versehen werden. Durch eine erneute Betatigung des AUS-Tasters kann die

beschriebene Funktion zur Verhinderung der Aktivierung der Parksperre

ruckgangig gemacht werden. Ein Ruckgangigmachen der beschriebenen

Funktion kann jedoch auch durch eine vorgegebene Logik, z. B. durch Ab-

frage der Turkontakte und der Sitzbelegung oder bei Motorstart, automatisch

ausgefuhrt werden.
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Gemali einer zweiten Moglichkeit, bei der das Kraftfahrzeug mittels einer

elektronischen Berechtigungsnachweiseinrichtung mit drahtloser Code-

Ubertragung in Betrieb genommen werden kann, ist die willkurliche Ver-

hinderung der automatischen Aktivierung der Parksperre durch ein Ein-

5 stecken der Berechtigungsnachweiseinrichtung in einen dafur vorgesehenen

Aufnahmeschacht auslosbar. Beispielsweise wird beim Einstecken der Be-

rechtigungsnachweiseinrichtung in den Aufnahmeschacht ein Schalter indi-

rekt manuell betatigt. Eine derartige Berechtigungsnachweiseinrichtung ist

beispielsweise eine Gode-Karte. Beispielsweise kann ein ohnehin bereits fur

10 ein anderes Modul vorgesehener Aufnahmeschacht verwendet werden. Bei

einer Berechtigungsnachweiseinrichtung nach der DE 198 23 707 A1 kann

die Berechtigungsnachweiseinrichtung, z. B. in Form einer Code-Karte, in

den Schacht der Einrichtung zur Aufnahme eines zusatzlichen Speichers

nach dessen vorheriger Entnahme eingesteckt werden. Ein derartiger elek-

15 tronischer "Schlussel", z. B. in Form einer Code-Karte, eines Transponders

oder eines anderen Speichers, muss demnach an einer dafur vorgesehenen

Position im Fahrzeug hinterlassen werden. Diese Funktion entspricht eben-

falls dem Steckenlassen eines Zundschlussel.

20

Durch diese Erfindung kann ein elektronisches Zugangs- und Fahrberechti-

gungssystem mit den Anforderungen an die unter dem Begriff Key-Interlock

bekannte Funktion komfortabei kombiniert werden.



Elektronische Einheit und Verfahren zum automatischen Aktivieren ei-

ner Parksperre in Kraftfahrzeugen

Patentanspriiche

1. Elektronische Einheit zum automatischen Aktivieren einer Parksperre

abhangig von mindestens einem vorgegebenen Betriebsparameter

oder Betriebszustand in einem Kraftfahrzeug, das ohne mechanischen

Schlussel in Betrieb genommen werden kann, dadurch qekennzeich-

net, dass der Betriebszustand zum grundsatzlichen automatischen Akti-

vieren der Parksperre das Abstellen der Brennkraftmaschine ist.

2. Elektronische Einheit nach Patentanspruch 1 , dadurch qekennzeichnet.

dass die Einheit Mittel aufweist, durch die eine willkurliche Verhinde-

rung der automatischen Aktivierung der Parksperre auslosbar ist.

3. Elektronische Einheit nach Patentanspruch 2, dadurch qekennzeichnet.

dass die Einheit zur willkurlichen Verhinderung der automatischen Akti-

vierung der Parksperre mit einem direkt manuell zu betatigenden

Taster in Form eines AUS-Tasters verbunden ist.



Elektronische Einheit nach Patentanspruch 2 oder 3 in einem Kraft-

fahrzeug, das durch eine elektronische Berechtigungsnachweisein-

richtung mit drahtloser Code-Ubertragung in Betrieb genommen wer-

den kann, dadurch gekennzeichnet, dass die Einheit Mittel aufweist,

durch die die willkurliche Verhinderung der automatischen Aktivierung

der Parksperre durch ein Einstecken der Berechtigungsnachweisein-

richtung in einen dafur vorgesehenen Aufnahmeschacht auslosbar ist.

Verfahren zum automatischen Aktivieren der Parksperre mittels einer

elektronischen Einheit nach einem der Patentanspruche 1 bis 4.
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Elektronische Einheit und Verfahren zum automatischen Aktivieren ei-

ner Parksperre in Kraftfahrzeugen

Patentansprtiche

Bei einer elektronischen Einheit zum automatischen Aktivieren einer Park-

sperre abhangig von mindestens einem vorgegebenen Betriebsparameter

oder Betriebszustand in einem Kraftfahrzeug, das ohne mechanischen

Schlussel in Betrieb genommen werden kann, ist der Betriebszustand zum

grundsatzlichen automatischen Aktivieren der Parksperre das Abstellen der

Brennkraftmaschine.


